Tornado Weekend in Davos, 4./5. Juli 2020
Schon 21 Jahre ist es her, seit die Tornados dem idyllischen Bergsee in Davos das letzte Mal einen
Besuch abgestattet haben; und das Revier in den Schweizer Alpen hätte sich von keiner besseren
Seite zeigen können für dieses phantastische Comeback!
Bis vor einem Monat war noch unsicher ob die Regatta überhaupt stattfinden kann und ob wir
unsere Tornadofreunde aus dem Ausland begrüssen könnten. Schliesslich fanden dann doch
Tornados aus der Schweiz, Österreich, Deutschland und Tschechien den Weg nach Davos, und es
hat sich gelohnt.
Wer den Davosersee kennt, weiss dass man sich auf kurze, intensive Wettfahrten mit dem einen
oder anderen guten Winddreher einstellen kann. Und wir wurden nicht enttäuscht: bei bestem
Sommerwetter segelten wir am Samstag bei 2-5Bf und am Sonntag bei 2-3 Windstärken insgesamt
10 Wettfahrten. Neben den Tornados waren auch noch die Dart 18 und Corsaire auf der
Regattabahn, was bei einer Seefläche von 0.6 km2 durchaus zu etwas Hektik führte. Die traumhafte
Bergkulisse half dann aber sicher, um den Puls nach den 20-minütigen Wettfahrten wieder etwas zu
senken.
Am ersten Tag zeichnete sich schnell ab, dass sich das tschechische Team Pavlis und Michaela
Zdenek, sowie die Schweizer Martin und Paul Rusterholz und Jean-Marc Cuanillon / Michael Gloor
die Podestplätze unter sich ausmachen wollen. Aber so einfach war das nicht, insbesondere nach
einem mittelprächtigen Start von Cuanillon/Gloor in den zweiten Wettfahrtstag und einer brillanten
Leistung von Martin & Paul Rusterholz wurde es nochmals spannend um die vordersten Plätze.
Auch die weiteren Teams zeigten regelmässig, dass die vordersten Plätze hart erkämpft werden
müssen. Am Schluss behielten Cuanillon/Gloor die Nerven und sicherten sich mit zwei weiteren
Laufsiegen und einem zweiten Rang den Gesamtsieg vor Rusterholz/Rusterholz und Pavlis/Pavlis.
Neben dem Segeln wird sicher auch allen die tolle Abendstimmung beim gemeinsamen Grillfest
und die Gastfreundschaft des Segel- und Surfclub Davos in bester Erinnerung bleiben. Bis zur
nächsten Tornadoregatta auf dem Davosersee werden sicher nicht wieder 21 Jahre verstreichen!

